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(lieses Verfahren auch etwas amst/indlicher isi und einige Getehicklichkeit 
in der Ausfiihrung verlangt, to lassen sich doch, sofern die Luftpumpe 
mit dem Verbrennungsrohre geh6rig verbunden wird und die Gasmess- 
r6hren sorgf/~Itig calibrirt sind, die Verbrennungen mit grosser Leichtig- 
keit at~sffihren. 

Verbrennungen nach der gew6hnlichen Methode beantprachen die 
ungetheilte Aufmerksamkeit des Analytikert nnd wegen der vielen Verbindun- 
gen besondere Vorticht gegen Undichtigkeit. Bei Anwendung tier Luft- 
pumpe sind, wenn das Vacuum einmal hergestellt ist und bit zum Ende 
des Versuchs erhalten wird, Fehler in Folge yon Undichtigkeiten nicht 

zu befiirchten. 

Zu ganz genauer Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes yon Stahl und 
Schmiedeeisen sind stets zwei Verbrennungen zu machen; in der Regel 
ffihre ich bei Anwendung der alteren Methode drei Verbrennungen aus.* 

Zur Bestimmung tier ~euchtigkeit ira Beintehwarz. Da sich 
Zweifel erhoben haben fiber die Temperatur, bei welcher die Feuchtigkeit 
im Beinschwarz bestimmt werden solle und da die Angaben darfiber in 
den  Btichern nicht fibereinstimmen, hat J. W a lz  *) einige Vertuche fiber 
diesen Gegenstand angestellt, deren Ergebnisse ich bier mittheile: 

Eine Probe Beinschwarz verlor binnen 1 Stunde bei 

121 o C. 6,85 Proc. Wasser.**) 
Dieselbe verlor binnen 1 Stunde bei 1770 C. 6,73 , ~ **) 
Dieselbe verlor binnen mehr als I St. bei 1770 C. 6,66 ~ ~ **) 
Eine andere ,~erlor binnen 1 St. bei 100 o C. 5,68 ,~ 
Dieselbe verlor binnen 1 Stunde bei 1210 C. 5,88 ~ - 

Eine weitere Probe Beinschwarz wurde nun 6 Stunden lung auf 
177o erhitzt, gewogen und unter eine durch Wasser abgesperrte Glas- 
:glocke gelegt. Nach 18 Stunden hatte sie 15,24 Proe. Wasser aufge- 
:nommen, gab aber binnen 11/2 Stunden bei 1000C. 14,23 Proe. davon 
wieder ab und als man sie dann n o c h l  Stunde lang bei 121o erhitzt 
hatte, enthielt sie kein Wasser mehr. 

*) Amer. Chemist und W i t t s t e i n ' s  Vierteljahresschrift 21~ 601. 
**') Warum der Verf. bei h6herer Temperatur niedrigere Zahlen fund bleibt 
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Eine andere Probe Beinschwarz "¢erlor durch einst/indiges Erhitzen 
auf 1210 C. 6,17 Proe., eine neue Probe derselben Sorte verlor im Ex- 
siccator binnen 24 Stunden 6~18 Proo. Wasser. 

Hieraus folgt, dass der Wassergehalt des Beinsehwarzes dutch ein- 
stiindiges Erhitzen auf 121o oder dutch 24sttindiges ¥erweilen ira Exsic- 
cator vollstandig ausgetrieben werden kann. 

Zur Priifung des Perubalsams. F/ir den Apotheker und Droguisten 
ist es h~ufig ~vichtiger zu wissen, ob der Perubalsam iiberhaupt ver- 
f~tlscht ist als womit er verf~lscht ist. Ausserdem kommt es darau[ 
an, dass sieh die Priifung mSglichst rasch und ohne Umst~tnde ausfiihren 
l~tsst. 

Durch die folgende yon g.  H a g  e r *) mitgetheilte Pr~ifungsmethod~ 
soll keine der bereits bekannten fiir iiberfiiissig erkl~rt werden. 

Wenn man in einen Reagircylinder 2 - -3  CC. Perubalsam und daza 
6 - -8  CC. Petroleum~ther gibt, den Cylinder mit dem Finger schliesst 
und heftig seh~ttelt, so scheidet sich sofort bei Beginn der Ruhe die 
Mischung in eine sohwarzbraune Masse und eine klare farblose Sohicht. 
Man giesst die klare farblose Sehicht sogleioh naeh dem Umsehiitteln in 
ein weisses Porzellanseh~tlchen ab, wobei man den Cylinder w~hrend des 
Abgiessens umkehren kann~ ohne dass aueh nur ein Tropfen der braunen~ 
sehr dickfllissigen, zum Theil an der Gef~sswandung h~ngenden Masse mit 
der klaren Fliissigkeit ausfliesst. Die letztere ist total klar und beinahe 
farblos, 5fters hat sie nur einen leichten Stioh in's Gelbliche. Nach dem 
Abgiessen dauert es fiber eine Minute, gewShnlich zwei Minuten, ehe die 
im Cylinder h~ngen gebliebene braune Masse zusammenfliesst und sich 
am Grunde des Gef~sses sammelt. 

War der Perubalsam mit irgend einem der bekannten Verf~lsehungs- 
mittel versetzt, so ist das Yerhalten folgendes: 

Die Petroleum~therschieht ist entweder 1) starker gelblieh oder 
braun gefarbt oder 2)tr~ibe und der dunkelbraune Riiekstand im Rea- 
gireylinder fliesst 3) in einigen Tropfen mit der Petroleum~therselficht 
ab, oder 4) er fliesst nach dem Abgiessen der Petroleum~thersehioht sehon 
im ¥erlaufe einer halbert Minute zusammen, oder 5) er h~ngt sioh gar 
nicht beim Schtitteln an die Cylinderwandung, entweder weft er zu dtinn- 

*) Pharm. Centralh. 1St 393. 


